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6)  Ueber Darstellurtg der  i1 - lnngamuu~~e.  
Von 

Dr. J. R. Joss. 

Ich unternahm vor einiger Zeit die Derstellnng dieser SLure 
nacli der uon I? r om 11 e r x angegebenen Methode, indem ich 
2 Thl. sdpetersauren Baryt mit 1 Thl. Mnngiinhyperoxyd innig 
gemengt in einen gliihentlen Tiegel eintrng. Das Pnlver fing 
dlmahlig nn zu schmelzen floss spiiter unter Entwkklung von 
salpetersaaren Diimpfen wie Wasser nnd trocknete endlich zii 

einer Iockern Nnsse ein , die erknltet blasig und griinlichgelb 
waf. 8 ie  w-urde ganz fein zerrieben mit 25 Thl. W-asser zum 
unfiitilharen Pulver geschlemmt und durch die anhaltend be- 
wegte Fliissikbeit wtihrend einer Stunde Kohlensiiure geleitet. 
ncr Kiedersclilag verkiderte sich jedoch nicht im Geringsten, 
Rondern behielt s teh seine nrspriiugliche Farbe, 

Die abgesetzte BIussigbeit wurde filtrirb, und des wasser- 
Mare Biltrat zur  IIiilfte eingekocht, wobei es sich e t m s  triibte. 
Kach dein Erkaltcn wurde die Fliissigkeit nbermals filtrirt unit 
eeigte bei der tinfersuchung, dass sie riieht im geringsten sauer 
reagirte, mit Schwerelsiiure sehr wenig getriibt wurde, und 
ganz gesclimncklos war. 

Um nun mi erhhren ob vielleicht dxs Verhiiltniss unrich- 
tig und melches von den beiden Ingredienxien in griisserer 
BIenge nnxuwenden sei, schmolz ich xwei neue Mischnngcn, 
wovon die eine, welche ich A nennen will, aus gleichen Thei- 
len salpetersaurem Bnryumoxpd und Mangnnhyperoxyd die nn- 
dere aber, die durch B bezeichnet werden soll, BUS 3 Theileti 
mlpetersaurem Baryumoxyd und 1 Theil Wanganhyperoxyd be- 
stand. 

Stuntle 
Iaiig roth gegluht. d verpufftc gar nicht mid war nuch uiclit 
geschmolzen, sonderii stcllte nacli dem Erkalten eine gniniicht- 
schwarze Masse dnr. B spriihte dagegen sehr stark, stieg 
betleutend empoc, fie1 spibter, schmolz sehr gut, war nach dcin 
Erbalten apfelgriiii, poriis, folglich lcicht zerreiblicli , und lie- 
ferte, nachdem es  fein zerrieben wurde, ein Pulver von pracltt- 
voller chroingruner Farbe. 

Es wurde bereuchtet iiusserst fein rtbgeriebeii, in  25 Thci- 
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Jlitt heiltmgcn 

Icn Wiwer  wispendirt, iind in rliese FIG .siglieit Cnrlmisiiiii*c 
,geleitet, untl %war tlrirch m h r  ,rls 8 Stunder1 Iluter stetem Vln- 
riihren. l h u  Pulcer veriitrderte sehr bald seine F:trlle clnd n-!irilc 
iiacfi nrid riacli griiii!icIibmuir , die Flussigkeit aber rijthete sit:l~ 
in eben dem Maasse inlmer mehr und melir, utitl besrss 11ac11 er- 
fo!g;ter Rulie eine herrliclie dunlielblnlie Farbe, welcfre i l l 1  Gleu 
liimten sci:iin rolh-violctt erscliie~i j sic wurrle delmitirt , IiI- 
trirt, ei:ie Stu;ide g C l i O d 1 t ,  erlialtet untl durch Filtriition von 
tiein niigcretzteii IVhngiiulryperoxyd getreant. I)ie Flussigkcit 
rijtltete das IAakmuspiq)ier erst schwach und bleiclifc es clnnn ; 
init verdunc:kr Scliwei'elsiiure eiitst:tnct gar keitie 'rrubung-, 
d s o  ein Reweis, dass licit1 Baryumoxyd in der Fltissiglieit erit- 
ltnlteu war. 

Die ausgeschiedetie Siiure, welclic eine orseille-blaue Farhe 
von uiigemeiner ,Schiiiiheit utitl Prttcht beszqss, wurde iiusserst 
vorsichtig concentrirt , mobei sich tlemuiigcaclitet w-ietler R h -  
grtihyimonyd absetzte, diircfi Asbestpapier liltrirt untl iir 

vollgelullten Yliis~hcheii ntifbewahrt. Die Fliissigkeit 
trubtc sich ZIYILC riacli einigeti Tngeri, und setzte eiti rothcs 
1'~ilver von der Bnrhe der Coc:henille ab, jedocli bis jetat (11:~s 
ist bereits iiadt 9 Monaten) kann icli noch liehie Spur eiiier 
Krptnllisation HII dieser Siiure bemcrlten. 

Gin Suhstanzen zu filtrircn , welclie in  Beriihriing mit or- 
gaiiischeii tjtolkxi sich so iiusserordentlich leicht oxydiren , w i c  
x. B. Cliromsiiure, Manganslure otlcr irianche JodprSpitrate, be- 
diene ich inich scliou seit vielen Jafireii mit tlein gliicklichst en 

Errol@ eines Filters von Asbestpapier. Diis gebmtichtc Bi:(er 
reinige icli voti lliiclitigen Substnnzen dnrch Giiihen, von fe'eaer- 
kesfiiutligeii nber durch verdunnte Siioren. Eei elwas grGswii 
Quantitiilen der zu filtrirenderi Fliissigkeit wcncle ich eiiien Glils- 

trichter ail, dessen OeLl";uiig ich durch eitlige griiasere Glils- 




